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Fragenkomplexe zur BVV-Wahl (Steglitz-Zehlendorf) 
 

4. Ertüchtigung, Anlegen und Sichern von Radverkehrsanlagen 

(in Hinblick auf das Mobilitätsgesetz) 

 Wie stehen Sie zum Radverkehr auf einer Busspur (24/7) in Höhe Botanischer Garten 
in der Straße Unter den Eichen (zwischen Finanzamt und Asternplatz)? Der Radweg 
dort ist sehr schmal und verwurzelt. 
 
Die Maßnahme wird kommen und wieder wird sie gegen den Willen des 
Bezirksamtes vom Senat durchgesetzt werden. Der Hochbordradweg an dieser 
Stelle ist zu eng und kaputt und damit völlig unbrauchbar. Aufgrund der alten 
Bäume und des geringen Platzes, kann man für eine sichere Infrastruktur nur den 
Platz beim Autoverkehr holen. Das wird hoffentlich noch vor den Wahlen passieren 
und ist überfällig. 

 
 Wie wollen Sie die Drakestraße im Abschnitt Karwendelstraße und Unter den Eichen 

für den Radverkehr sicher machen (In diesem Gebiet befinden sich 3 Schulen und 2 
Kitas)? 
 
An dieser Stelle ist der Platz stellenweise sehr begrenzt (z. B. unter der S-
Bahnbrücke oder zwischen Ringstraße und Karwendelstraße). Hier sollte Tempo 30 
gelten und ein Überholverbot für Radfahrer*innen angeordnet werden. Wir hatten 
Tempo 30 in der BVV bereits erfolglos beantragt. Langfristig können auf der Strecke 
sicherlich auch bauliche Verbesserung herbeigeführt werden. Aufgrund der vielen 
Akteur*innen (S-Bahn, BVG, Gewerbetreibende etc.) wird sich dies aber vermutlich 
sehr in die Länge ziehen. Die Hans-Sachs-Straße wollen wir für den Autoverkehr 
schließen – das wäre eine kleine und schnelle Verbesserung: 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-
verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7940. 
Zur Vermeidung von Dooring-Unfällen sollten an einigen Stellen umgehend die 
Autoparkplätze abgeordnet werden. 

 
 Wie stellen Sie sich die Fortführung der Radverkehrsanlage entlang der Kaiser-

Wilhelm-Straße im Abschnitt Lankwitz Kirche und Sieversbrücke vor (der Radverkehr 
ist an dieser Stelle sehr gefährdet)? 
 
Da braucht es eigentlich keine Vorstellungskraft, sondern ein Bezirksamt, welches 
sich an das Mobilitätsgesetz hält. Die jetzige Ausschreibung darf so nicht umgesetzt 
werden. Der Abschnitt war regelmäßig Thema im Ausschuss und Fahr-Rat und das 
Amt möchte allem Anschein nach alle Gespräche und Vorschläge ignorieren. Wir 
haben dazu eine Anfrage gemacht:https://www.berlin.de/ba-steglitz-
zehlendorf/politik-und-
verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/ka020.asp?KALFDNR=1652. 
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Der Abschnitt eignet sich sehr gut für einen Pop-Up-Radweg, der dann später 
verstetigt werden muss. Zurzeit sind dort vier Fahrspuren und zwei Parkstreifen für 
den MIV (siehe auch nächste Antwort). 

 
 Wie wollen Sie die Sicherheit der Radfahrenden und zu Fuß Gehenden unter 

Einhaltung der sog. Dooring Zone erhöhen? 
a) Kaiser-Wilhelm-Straße zwischen Lankwitz Kirche und dem Bhf. Lichterfelde Ost 
(Breitere Radwege sind hier aufgrund einer Kita erforderlich!) 
 
Sie schreiben es selbst: An dieser Stelle sind breitere Radwege dringend 
notwendig. Ebenso muss endlich der Kranoldplatz mit seiner gemeingefährlichen 
Wegeführung für Radfahrer*innen umgebaut werden. Das Bezirksamt diskutiert 
dies seit Jahren ergebnislos. Der Abschnitt vom Kranoldplatz bis zur Attilastraße 
sollte ein Gesamtkonzept erhalten. Es muss verhindert werden, dass das 
Bezirksamt unzureichendes Stückwerk fabriziert (siehe auch Antwort zur 
Sieversbrücke). An manchen Stellen lässt sich der vorhandene Radweg erweitern, 
an anderen wieder nicht. Teilweise verhindern Bäume und Straßenlaternen eine 
Erweiterung bzw. erfordern komplexe Lösungen. Hier und in anderen Fällen wäre 
es gut, wenn das Bezirksamt/ die Senatsverwaltung Planungsbüros beauftragen 
würde. Die Konzepterstellung kann von der jetzigen Berliner Verwaltung nicht in 
angemessener Zeit geleistet werden. Für Firmen wie Ramboll z. B. ist dies aber 
alles kein Hexenwerk. 
 
b) Hindenburgdamm (Der Hochbordradweg ist extrem schmal und gefährdet so 
auch die zu Fuß Gehenden. Unser Vorschlag: Lösung à la Kantstr.) 
 
Der Hindenburgdamm erhält (auch hier gegen den Willen des Bezirksamtes) in 
weiten Teilen eine Busspur. Die Autoparkplätze oder eine Fahrspur für den MIV 
müssen dann hier entfallen. Eine Sanierung des Hochbordradweges nach Vorgaben 
des Mobilitätsgesetzes ist in weiten Teilen nicht möglich (siehe auch Antwort 
Leonorenstraße). Der jetzige Radweg sollte Fußweg werden. Soll ein 
mobilitätsgesetzkonformer Radweg auf die Straße, müsste die zweite Autospur 
entfallen.  
 
c) Teltower Damm zwischen S-Bhf. Zehlendorf und Zehlendorf Eiche (schmaler 
Radweg) 
 
Dieser Abschnitt muss dringend überarbeitet werden. Durch den Umbau des S-
Bahnhofes wird erst in einigen Jahren die Situation unter der Brücke entschärft 
werden und mehr Platz geschaffen. Im weiteren Abschnitt bis Zehlendorf Eiche 
sollte der Radweg weitgehend auf die Straße verlegt werden. Die aktuelle 
Situation, in der sich Fußgänger*innen und Radfahrer*innen den wenigen Platz vor 
den Geschäften teilen, muss beendet werden. Das heißt im Umkehrschluss auch 
hier: nur noch eine schmale Fahrspur für den MIV und Tempo 30 sowie Wegfall 
zahlreicher Parkplätze. Der Abschnitt des Radweges zwischen S-Bahnhof und 
Kirchstraße müsste sicherlich mit Pollern geschützt werden. Sollte der Platz für 
eine bauliche Abgrenzung nicht ausreichen, müsste ein Überholverbot für 
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Radfahrer*innen angeordnet werden.  
Für Zehlendorf Mitte haben wir in dieser Legislatur (leider erfolglos) 
Parkraumbewirtschaftung beantragt und die Wiedereinsetzung der 
Fußgänger*innenzone am Kleinen Teltower Damm gefordert. 

 
 Wie stehen Sie zu Fahrradparkhäusern/ Fahrradflächen in Parkhäusern (geplantes 

Fahrradparkhaus am S-Bhf. Zehlendorf)? 
 
Wir wollen Fahrradparkhäuser/-abstellanlagen an allen S- und U-Bahnhöfen im 
Bezirk (siehe Ausführungen zum Umweltverbund weiter oben) - die Bedarfe sind 
durch InfraVelo gemessen worden. Anders als der schwarz-grünen 
Zählgemeinschaft ist uns wichtig, dass die Anlagen in Händen des Landes Berlin 
oder des Bezirkes sind und verbleiben und nicht von privaten Investoren errichtet 
werden. 

 
 Was gedenken Sie gegen die zunehmende Verwahrlosung bei manchen 

Radabstellanlagen (Fahrrad-Leichen, Vermüllung) zu unternehmen? 
 
Ordnungsamt und BSR müssen hier enger kooperieren, Bezirk und Land sollten 
weitere Gelände zur Verfügung stellen, auf denen „Fahrradleichen“ 
zwischengelagert werden und innerhalb einer Frist abgeholt oder später dann 
verwertet oder versteigert werden können. Es gibt ausreichend Beispiele aus 
anderen Ländern, wie dieses Problem gelöst werden kann. Gleiches gilt übrigens 
auch für die Beseitigung von Schnee und Laub auf Radwegen (siehe weiter unten). 
Es hat sich einiges verbessert, aber es ist noch deutlich Luft nach oben. 

 
 Wie wollen Sie die Leonorenstraße mit einer dem Mobilitätsgesetz entsprechenden 

Radverkehrsanlage ertüchtigen? 
 
Auch hier ist aufgrund von Bäumen und Straßenlaternen sowie teilweise schmalen 
Gehwegen eine Verbreiterung des vorhandenen Hochbordradweges nicht 
durchgehend möglich. Der Radweg ist einem miserablen Zustand und gefährlich. 
Der MIV hat bereits nur eine Fahrspur pro Richtung und es gibt beidseitig 
durchgehende Busspuren. Die Busspuren lassen sich nur eingeschränkt verbreitern 
und eine gemeinsame Nutzung mit Radfahrer*innen bliebe unbefriedigend. Um 
ehrlich zu sein: Die Situation ist kompliziert. Ein mobilitätsgesetzkonformer Radweg 
ist unseres Erachtens nur möglich, wenn die Busspur aufgegeben wird. Hier braucht 
es eine Abwägung auf Grundlage von Nutzer*innenstatistiken, die uns aber noch 
nicht vorliegen. Welche Ideen hat der ADFC für diesen Streckenabschnitt? 
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 Wie wollen Sie sicherstellen, dass Radverkehrsanlagen vom Schnee beräumt 

werden? 
a) benutzungspflichtige Radwege 
b) nicht benutzungspflichtige Radwege 
 

Analog zur erprobten Praxis auf Autostraßen: Es ist möglich, wenn es eine klare 
Beauftragung der Politik gibt. Ggf. muss es hier Anpassungen der Gesetze geben. 
Auch in diesem Fall gibt es Best-Practice-Beispiele aus beispielsweise den 
Niederlanden. Neben der Beseitigung von Schnee bedarf es ggf. auch einer 
Glatteisentfernung, die selbstverständlich ökologisch zu erfolgen hat.  

 
 Welche konkreten Maßnahmen stellen Sie sich vor, um das falsche Parken auf 

Radverkehrsanlagen effektiver zu verhindern? 
 
Wie bereits geschrieben: Mehr Personal im Ordnungsamt und konsequenteres 
Handeln auch bei der Polizei (Stichwort: „Rolle statt Knolle“) sowie eine Ausweitung 
der Fahrradstaffel. Im Bund müssten die Bußgelder deutlich erhöht werden. 

 


